
     Unser bleibendes Motto:                    

Miteinander  in Freude dienend  

       Gottes Liebe zu uns Menschen bezeugen 

Österliche Zeit–           

          frohe Zeit!  
 

Wir sind dankbar für diese 

sechswöchige Festzeit, die 

Hoffnung vermittelt und  

Z u v e r s i c h t  b r i n g t .  

Gleichzeitig wird uns Freude 

durch die  Schönheit der 

e r w a c h e n d e n  N a t u r 

geschenkt.            .                           

Übrigens, auch  die 

M e e r s c h w e i n c h e n  i n 

unserem Garten haben den 

Winter gut überstanden und 

freuen sich des Lebens. 

Neues aus dem           

Bereich unserer              

TAU-Stiftung: 

Gemeinsam  mit der 

Gruppe: „Krefelder 

Glaubenszeugen“ aus 

dem TAU-Apostolat 

ist eine Vitrine  in der 

Kirche St. Johann 

eingerichtet worden 

zur Erinnerung an den  

Krefelder Franziskaner 

Pater Augustin  Hol-

zum, der in China als 

Märtyrer ermordet 

wurde. Die Enthüllung 

findet statt am Sonn-

tag, 2. Mai, nach dem 

Vortrag                                  

von Prof. Dr. Moll, 

19:15 Uhr 
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Mit frohen Grüßen  von allen Franziskus-Schwestern und den 

Freunden im TAU-Apostolat  wünschen wir allen Lesern:                  

  pax et bonum, Frieden und alles Gute!                                                           

   Euer TAU-Letter-Team 

Am  Sonntag, 25.  April, dem Welt-

gebetstag für geistliche Berufe, ha-

ben wir Schwestern unter dem Mot-

to: „Quo vadis  - wohin gehst du?“, 

mit  unseren Freunden und Helfern 

einen schönen Nachmittag gefeiert, 

der in einem multi-medial gestalte-

ten  Vortrag  gipfelte. 

Das Gebet um geistliche Berufe ist 

uns sehr wichtig und  mit vielen 

Gläubigen beteiligen wir uns an  ei-

ner Gebetsaktion in diesem Anlie-

gen. - 

Bald beginnt der Mai-Monat, in dem 

wir besonders Maria, die Mutter al-

ler Menschen, verehren. Am 13. Mai 

beginnt traditionell um 19:00 Uhr 

die Hl. Messe, mit anschließender 

Marien-Feier und Lichterprozession! 

Weitere spirituelle Angebote finden 

Sie  unter „Aktuelles“ auf unserer 

Website: www.franziskus-krefeld.de 

 

 


